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Beschreibung

[0001] Die Erflndung betriffi ein Vsrfahren zur Verle-

gung und Verriegelung von vlerecklgen tafelformigen

Paneelen, Insbesondere FuBbodenpaneelen, die an

gegenOberliegenden langen Schmalseiten aowle an ge-

genuberliegenden kurzen Schmalseiten slch fiber die

Lange der Schmalseiten erstreckende Halteprof ile auf-

welsen, von denen die gagenubsrliegenden Halteproflle

1m wasontiichen komplementar zueinander ausgebildet

slnd, wobei zunachst Paneele elner ereten Relhe an den

kurzen Schmalseiten mitainander verbunden werden,

entwederlndem die komplementflren Halteproflle einas

verlegten und ejnes neuen Paneels in Langsrkshtung

dar kurzen Schmalseiten ineinandargeschoben werden

Oder indem das Haiteprofll elnea neuen Paneels zu-

nachst durch Schragstellung relativ zu dam verlegten

Paneel mlt dem komplementaren Haiteprofll des verleg-

ten Paneels ineinandergefiigt und nachfolgend durch

Schwenken In die Ebene des verlegten Paneels mil dle-

eem sowohl in der Rlchtung eenkrecht zu dan Inelnan-

dergefQgten Schmalsaitan als aueh In der Rlchtung

senkreeht zur Ebene dar verlegten Paneele verriegelt

wird, als naehstea ein neues Paneel in zweiter Relhe

Schmalselte zunachst durch Schragstellung relativ zu

der langen Schmalseite elnes Paneels der ersten Relhe

mlt dessen Haiteprofll InelnandergefQgt und nachfol-

gend In die Ebene der verlegten Panaale geschwenkt

wlrd, und wcbel ein neues Paneel, dessen kurza

Schmalselte mlt der kurzen Schmalseite des in zweiter

Relhe verlegten Paneels und dessen lange Schmalseite

mit der langen Schmalseite eines in erster Relhe ver-

legten Paneels verriegelt werden muB, zunachst an sei-

ner kurzen Schmalseite mit dem Paneel der zweiten

Reihe verriegelt wird.

[0002] Auflerdem betrlfft die Erflndung sin Varfahren

zur Veriegung eines neuen vlerecklgen tafelformigen

Paneele in einer zweiten Reihe von Paneelen.

[0003] Aus dem deutschen Gebrauchsmuster S 79

2B 703 U1 1st ein gattungagemaBes Verfahren zur Ver-

iegung und Verriegelung von FuBbodenpaneelen bezie-

hungswelse Plattan mit formsehlussigen Halteprofilen

bekannt. Dieses Haiteprofite lessen sich durch eine dre-

hende FOgebewegungmiteinanderverblnden. Nachtei-

ligerweise muB aber zur Veriegung einer zweiten Plat-

tenreihe, die an elne verlegie erste Plattenreihe anzu-

bringenist,zunacnstkomplenvormontlertwerden.Dem

Gebrauchsmuster G 79 28 703 U1 ist die technische

Lahre 2u entnehmen, dase zunachst eine erste Reihe

von Flatten horizontal bereitgelegt wird und dann in

zweiter Reihe mit einer zweiten Platte begonnen wlrd,

die in schrager Position In elne Nutenausbiidung der er-

sten Plattenrelhe elnzuschieben isL Die zwelte Platte

muB In dleserSchraglaga gehalten werden, damlteine

dritta Platte an der zweiten Platte angeschlossen war-

den kann. Das gleiche gilt fur die folgenden Platten, die

in zweiter Reihe aneinander angaschlossen werden

mussen. Erst, wenn alle Platten der zweiten Plattenrai-

he in Schragstellung vormontiert worden slnd, kann die

komplette zweite Plattenrelhe in die horizontala Lage

geschwenkt warden, wobei sle sich mlt der ersten Plat-

s tenreihe verriegelt. Ungunstig ist bai dem ftir dlese Plat-

tenkonstmktion erfordertichen Verlegeverfahren, dass

mehrere Personen banotigt werden, urn alle Platten ei-

ner zweiten Plattenrelhe 2urVormontage in einer schra-

gen Position zu halten und die zweite Plattenrelhe dann

io gameinsam in die Verlegeebene abzusenkan.

[0004] Ein anderes Verfahren zurVerlegung und Ver-

riegelung von Paneelen ist aus der EP o B55 482 A2

bekannt. Hjerbei warden Paneele, die In zweiter Relhe

veriegt werden sollen, ebsnfaJIs In schrager Position an

« die Paneele elner ersten Relhe angefugt. Banachbarte

Paneele der zweiten Reihe werden zunachst in einem

klelnen aeltllchen Abstand voneinandermltden Panee-

len der ersten Reihe verriegelt In dlesem Zustand slnd

die Paneele der zweiten Relhe entJang der ersten Reihe

20 versehiebbar. Durch gegenelnanderschiaben zweier

Paneele der zweiten Raihe werden Halteproflle, die an

den kurzen Schmalseiten der Paneele vnrgesehen slnd,

ineinandergedrQckt. Nachteiligerweise werden die Hal-

teproflle (label sehr stark aufgeweitet und gedehnt. Die

« Halteproflle erfahren bereits bei der Montage elne Vor-

schfidfeung, die die Haltbarkeit der Halteproflle beeln-

trachfgt. Fur eine Mehrfachverlegung elgnen sich die

nach der Uehre der EP 0 855 4B2 A2 konatrulerten und

verlegten Halteproflle nlcht, Aus einem HDF- Oder
'

30 MDF-Material gefarmte Halteprofllebeisplefcwelsewer-

den durch den hohen Verformungsgrad, dem die Halts-

profile bei dem Verlegeverfahren gemaB der EP 0 855

4B2 A2 unterllegen, welch. Innere Rlsse und Verscfiie-

b linger in dar FasBnstaiktur des HDF- Oder MDF-Mate-
as rials sind hierfflr varantwortlich.

[0005] Der Erflndung llegt daher die Aufgabe zugrun-

de, das bekannte Verfahren zur Veriegung und Verrie-

gelung zu vereinfachen und die Haltbarkeit des Befestl-

gungsystems zu verbessem.
*o [0006] ErflndungagemaB wird die Aufgabe dadurch

gelflst, dass beim dem Verfahren der elngangs genann-

ten gattung das neue Paneel danach entlang der langen

Schmalseite eines in erster Reihe verlegten Paneels

aus der Ebene der verlegten Paneele nach oben ge-

« schwenkt wird, wobei das zuvor an der kurzen Schmal-

saite mit dem neuen Paneel verriegelte Paneel der

zweiten Reihe an diesem Ende gemelnsam mit dem
neuen Paneel bis in eine Schnigstellung mit nach oben

geschwenkt wlrd, wobei die Schragstellung zu der ver-

so riegelten kurzan Schmalseite des Paneels hln abn immt,

undwobei sich das lange Haiteprofll des neuen Paneel6

In dleaer Schragstellung mlt dem komplementaren Hal-

teprafil des in erster Heine verlegten Paneela ineinan-

derfugen liBt und nach dem Ineinanderfugen das
ss echrfigstehende neue Paneel sowie das an einer kurzen

Schmalseite in zweiter Reihe mlt dem neuen Paneal

verriegelte Paneel in die Ebene der verlegten Paneele

geschwenkt werden.
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[0007] Ebenfalls zur Losung fllent eln Verfahren zur

Verlegung sines neuen vlereckigen, tafelformigsn Pa-

neels in elner zweiten Reihe von Paneslen, bei dem das

in zweiter Reihe 2u verlegende neue Paneel HalteprofHe

aufwelst, welche das neue Paneel In den Stand vereet-

zen, sowohl mlt Paneelen ainer ersten Relhe als auch

mil einem bereits vsrlegten Paneel der zweiten Raihe

verriegelt zu werden, insbeaondere filr FuBbodenpa-

neala, wobei das neuejn zweiter Raihe tu verlegende

Paneel sowohl mit einer langen Selte an elner ersten

Reihe von Paneelen als auch mit einar kurzen Seite an

einem Paneel verriegelt wird, das berelta in zweiter Rei-

he verlegt 1st. wobei die Paneele an gegenuberliegen-

den langen Schmalseiten sowie an gegenuberllegen-

den Kurzen Schmalaelten sich fiber die Lange der

Schmalseiten erstreckende Halteproflle aufweisen, von

denen die gegenGberllegenden Haiteprofile Im weaent-

lichan komplementeV zueinander ausgebildet alnd, und

wobei dae neue in zweiter Reihe zu verlegende Paneal

zuerst an einer seiner kurzen Saitsn mit dem berelts in

zweiter Relhe verlegten Paneel verriagelt wird, Indem

deseen freies Enda um die verriegelte lange Schmalsei-

te aus der Verlegeebene um einen Schwenkwlnkel ft

nach oben geschwenkt und das bereits in zweiter Reihe

verlegte Paneel derarttordlert wird, dass das MaJ3 des

Sch wenkwinkals a von dem freien Ende zu dem verrie-

gelten Ende hin abnimmt, in dieser Position das neua

In zweiter Relhe zu verlegende Paneel mit einem Tell

seiner kurzen Selte und In elner Schragstallung relatlv

zu dem bereits in zweiter Relhe verlegten Paneel an

dessen frelem Ende angesetzt wird, nun das neue In

zweiter Relhe zu verlegende Paneel in sine Schwenk-

position geschwenkt wird, bis es ebenfalls unter dem
Schwenkwinkei a zur Verlegeebene positlonlert ist, wo-

bei das neue In zweiter Reiha zu verlegende Paneel aus

der Schwenkposition verschoben und das Halteprofil

des neuen in zweiter Reihe zu veriegenden Paneels In

die Helteprofile der Paneele der ersten Reihe eingefugt

wird, wobei die kurze Schmalseita des neuen in zweiter

Relhe zu veriegenden Paneels gleichzeitig ganz auf die

kurze Schmalseite des berelts In zweiter Reihe verisg-

ten Paneels aufgeschoben wird undschlleBlich das be-

reits in zweiter Relhe verlegte Paneal und das neue In

zweiter Reihe zu verlegende Paneel gameinsam in die

Verlegeebene geschwenkt und mlt den Paneelen der

ersten Relhe verriegelt werden.

[ooofi] Naeh dam neuen Verfahren kannen in zweiter

Relhe zu verlegende Paneele von elner elnzlgen Per-

son angebracht warden. Ein neues Paneel laBtsich so-

wohl mit Paneelen einer ersten Reihe als auch mit ei-

nem bereits verlegten Paneel der zweiten Reihe verrie-

geln. HlerfOr 1st es nicht notwendig, die kurzen Schmal-

seiten zweier In elner Ebene liegender Paneele unter

Aufweitung und Verformung der Haltepronie zu verrie-

geln.

[0009] Das letzte in zweiter Reihe verlegte Paneel

kann an seinerfreien kurzen Schmalseita gegnffen wer-

den und iSBt sich um die verriegelte lange Schmalseite

als Schwenkachse in eine Schraglage nach oben

schwenkeri. Dabel wird das Paneel einwenig um seine

Langsachse tordiert. Dies fuhrtdazu, dass sich die freie

kurze Schmalseite des Paneels in einer Schraglage be-

s flndet und die Schraglage zu der verrlegelten kurze

Schmalseite des Paneels hin abnimmt. Je nach der

Steifigkeit der Paneele kann sich eine mehr Oder weni-

ger starke Torsion und damit eine mehr Oder wenlger

abnehmends Sehragstellung ergeben. Die SchrSgstel-

io lung kann sich bei sterferen Paneelen durch mehrere

dervorherigen Paneele derzwelten Reiha fortsetzen.

pg10J Bei der Verlegung ist as natOrllch nlcht erfor-

derllch, dass die erste Reiha komplett verlegt sein muB,

bevor mit der Verlegung der zweiten Reiha begonnen

« wird. EBiEtbaidBrVeriegungledlgllchdaraufzuachtan,

dass die Anzahl der Elemente der ersten Reihe groBer

ist als in der zweiten Relhe und so welter.

[001 1 ] Das Verfahren ISBt sich besonders gut mit dun-

nen und lelcht tordierbaren Paneelen durehfOhren. Die

so Schrigstellung elnes In zweiter Relhe angeordneten

dQnnen Paneels nlmmt durch starke Torsion auf sahr

kurzer Distanz ab. Darin der Verlegeebene beflndllche

nicht tordierte Rest elnes Paneels beziehungswelse el-

ner Paneelreihe, ist sicher verriegelt. Nur bei dem kur-

» zen schraggestellten Stuck des letzten Panaals der

SchmalBeiten wfihrend der Verlegearbeiten aufler Eln-

griff geraten. Sle lassen elch aber gameinsam mit dem
an der kurzan Schmalseite angefugten neuen Paneel

so lelcht Wleder inainanderfugen

.

[0012] Besonders gelenkig und haltbar sind rechtek-

kige tafelFdrmige Paneele, die an zueinander panallalen

Sctimalsaitan sich uberdie Lange der Schmalseiten er-

streckende komplementare Haitaprofiie aufweisen, wo-
3S bei ein Halteprofil als Gelenkvorsprung mil einer konve-

xen Wolbung und das komplementare Halteprofil als

Pfannenaussparung mlt elner konkaven Wolbung ver-

sahen 1st, wobei jeder Galenkvorspiung elnes neuen

Panaals unter gerlngerAufweitung der Pfannenausepa-

*o rung eines verlegten Paneels In dlese eingefugt und das

neue Paneel schliaBlich durch Scnwenken In die Ebene

das verlegten Paneels vern'egBltwird. Die zur Verlegung

und Verriegelung notwenlge Verformung der Haltepro-

flle ist wesentlich geringer els bei Halteprofilen, die

« senkreeht zu ihren Schmalseiten In der Verlegeebene

zusammengedrtJckt werden mussen. Vorteilhaft steht

der Gelenkvorsprung nlcht welter von der Schmalseite

hervor, als das DIokenmaR das Paneels. Auf diese Wel-

sebesteht ein weiterer Vorteil darin, dass das Halteprofil

so mit sehr wenig Verachnltt an der Schmaiseite eines Pa-

neels angefrast warden kann.

[0013] Die auch als FormschluBpmtile zu bezeiehne-

ten HalteprofHe der langen Schmalseiten zweier Panee-

le bilden im verlegten Zustand zweier Paneels ein ge-

ss meinsames Gelsnk, wobei die dem Untergrund abge-

wandte Oberseite des Gelenkvorsprungs eines Paneels

vorzugsweise eine schrage Materlalabtragung auf-

welst, die sich bis zum fralen Ende des Gelenkvor-

3
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sprungs erstreckt, und wobel die Dicke das Galankvor-

sprungs dunch die Materialabtragung zum freien Ende

hln zunehmand veningert 1st, und dunch die Materialab-

tragung ein Bewegungsfrelraum fQr das gemeinsame

Galenic geSchaffen 1st.

[0014] Dia Konstruktlon gestattat eine gelenkige Be-

wegung zweier mltelnandarverbundener Paneele. Ins-

besondars konnen zwel mlteinandsr verbundene Pa-

neele an der Verbindungsstelle nach oben durchge-

kniokt warden. Llegt belsplelsweise ein Paneel auf el-

nem Untergrund mit einer Erhebung, so dass eine

Schmalseite des Paneels bei Belastung auf den Unter-

grund gadrOckt wirt und sieh - die gegenQberllegsnde

Schmalseite aufwarts wippt, so wird ein an der aufwarts

wippanden Schmalseite befestigtes zweites Paneel mlt

nach oben bewagt. Die dabel wikenden Biegekrafte

schadlgen die schmalen Querechnltte dar

FormschluBproflle |edoch nlcht statt dassen findet eine

Gelenkbewegung statt.

[0015] Ein m'rt dem vorgeschlagenen Befestigungay-

etem verlegter FuBboden welat eine an unregelmaGlge

rauhe oder gewellte Untergrunde angepafite Nachgle-

bigkelt auf. Das Befeetlgungsystem aignat aich daher

besonders gut fur Paneele zur Renovierung unregelma-

Blgar FuBboden in Altbauten. Selbstverstfindllch lat es

auoh fur eina Verlegung von Paneelen auf ainBr wei-

Chen Zwtechenlaga besser geeignet als das bekannte

BBfestigungsaystern,

10016] Die Konstruktlon tragt dem Prlnzlp dar "ange-

paBten Vertormbarkait" flechnung. Dieses Prinzlp be-

ruht auf der Erkenntnls, dass sehr staife und dadurch

vermelntllch stabile Verbindungsstellen hohe Kerbs-

pannungen verureachen und dadurch leleht vereagen.'

Urn dies zu vermelden, sollen Bautaile so gestallel sein,

dass sle eine auf den Einsatzzweck abgestjmmte Nach-

giebigkelt oder "angepaflte Vertormbarkelt" aufwelsen

und auf diese Weise Keibspannungen vermindan wer-

den.

[0017] Dariiber hinaus sind die FormschluSproflle so

ausgelegt, dass eine Belastung der Qberseite der

FuBbodenpaneele Im verlegten Zusland von der ober-

saitigan Wand der Pfannenaussparung eines erslen Pa-

neels In den Gelenkvorsprung des zwelten Paneels und

von dem Gelenkvorsprung des zwe'rten Paneels In die

unterseitige Wand des ereten Paneels Qbertragen wird.

le Wande der Pfannanaussparung des ersten Paneels

haben in verlegtem Zu6tand KcntaW mit der Ober- und

Unterseite des Gelenkvorsprungs des zwelten Paneels.

Die obere Wand der Pfannenaussparung hatjedoch nur

in einem kurzen Bereich an dam freien Ende der oberen

Wand der Pfannenaussparung Kontakt mitdem Gelenk-

vorsprung des zweitan Paneels. Auf diese Weise ge-

stattet die Konstmktion unter geringer glastischer Ver-

formung der Wande der Pfannenaussparung eine Ge-

lenkbewegung zwlsehen dem Paneel mi: der Pfannen-

aussparung und dam Paneel mlt dem Gelenkvorsprung,

Auf diese Welse 1st die Steifigkeit der Verbindung be-

etens angepaBt an eine unregelmSBIge Unteriags, wal-

Che zwangslaufig ZU elner Knlckbewegung zwischen

anelnander befestigten Paneelen fOhrt.

[0016] Ein weilerer Vortail wird darin gesehen, dass

elch das erfindungsgemaBen Verlege- und Verriege-

lungsverfahren besser fur eine mehrfache Verlegung

eignet als die bekannten Verfahren, weil die Paneele

wiederholter Verlegung und nach langem Gebrauch auf

elnem unregelmaGlgen Untergrund keine Vorschfidl-

gung der FormschluBproflle aufweieen. Die Form-

schluQproflle slnd formstabil und haltbar. Sie konnen

wesentlich linger benutzt und wahrend ihres LBbens-

zyklus hauflgerwiedenrerlegtwerden.

[0019] Vorteilhaft bilden die konvexe Wolbung des

Gelenkvorsprungs und dia konkave WSIbung der Pfan-

nenaussparung Im wesentlichsn je einen Krelsab-

aehnltt, wobai im verlegten Zustand der Kreismittelpunkt

dar Krelsabsehnltte auf der Oberselte des Gelenkvor-

spnjngs oder unterhalb der Obersafte des Gelenkvor-

sprungs angeordnet ist. Im letzteren Fall liegt der Kreis-

mfflelpunkt innerhalb des Querschnitts des Gelenkvor-

sprungs.

[OQ20] Durch diese einfache Konstruktlon erglbt sich

ein Gelank, dassen konvexe Wolbung des Gelenkvor-

sprungs Shnlich einer Gelenkkugel und die konkave

Wolbung der Pfannenaussparung ahnilch elner Gelenk-

pfanne ausgebildet sind, wobel Im UntBrschiad zu ei-

nem Pfannengelenk salbstveratandllch nur eine ebene

Drehbewegung aber keine spharische Drehbewegung

mfigllch ist.

[0021] In elner gunstigan Ausfuhrung Ist der weltest

hervorstehende Punkt der konvexen Wolbung des Ge-

lenkvorsprungs eines Paneels so angeordnet, dass er

sich etwa unterhalb der Oberkante des Paneels befln-

det Dadurch erglbt slcti ein im Verhaltnis zur Gasamt-

dlcke des Paneels relatlv starker Querschnitt fur den

Gelenkvorsprung. AuBerdem bletet die konkave W6I-

bung der Pfannenaussparung eine ausrelchend groBe

HinterechneldungfOr die konvexe Wolbung des Gelenk-

vorsprungs, bo dass diese durch in der Verlegeebene

wlrkende Zugkrefte kaum auselnander zu bewegen

[0022] Die Gelenkeigenschaften zweier mitainander

veibundener Paneele konnen weiter verbessert wer-

den, wann dia dem Untergrund zugawandte Wand der

Pfannenaussparung eines Paneels auf Ihrer Innenseite

eine sehrage Materialabtragung aufweist, die slch bis

zum freien Ende der Wand erstreckt und die Wandstlr-

ke dieserWand zum freien Ende zunehmend dClnner Ist.

Dabei ist durch die Materialabtragung Im verlegten Zu-

stand zweier Paneele ein Bewagungsfrelraum fur das

gemeinsame Gelenk geschaffen. Mit dieser Verbesse-

rung wird der Anted an elastischerVerformung derWan-

de der Pfannenaussparung wahrend derDurcfibiegung

der verlegten Paneele nach oben welter verringert.

[0023] ZweckmaBig isl es auch, wenn die Pfannen-

aussparung eines Paneels zur Verbindung mlt dem Ge-

lenkvorsprung eines welteren Paneels durch eine fe-

derelastlsche Verformung ihrer unteren Wand aufwelt-

4
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bar ist und, dass die wahrend des FOgens auftretende

fedarelastieche Verformung der unteren Wand im fertig

verbundenan Zustand zweier Paneele wleder zuruck-

genommen let. Die FormschluBprofile werden dadurch

nurfOrden FOgevorgang undwahrend einerGelenkbe-

wagung elastisch vertormt und unteriiegen, wenn sis

nicht belastet sind, kelner alastischen Verspannung.

[0024] Die Fahigkeit, zwei Paneele auch an deren

kurzBti Schrnelseiten gelenklg zu varbinden, kommt der

Nachgiebigkeit elnes FuBbodenbelags zugute,

[002S] Bevorzugt sind dia Formschluflprofile elnstuk-

kig an den Schmateaiten der Paneele angeformt. Die

Paneele lassensich sehreinfach undmltgeringem Ver-

schnltt herstallan.

[0026] Besonders geelgnet ist das Verlegeverfahren,

wenn die Paneele Im wesantlichen aus einem MDF (Me-

dium Density Flberboerd), HDF (High Density Fiber-

board) oder elnem Spanplattenmatarial bestehen. Die-

sa Materialien sind elnfach zu bearbeiten und erhalten,

beisplelswelee durch elne spanende Bearbaitung, elne

aueralchende Oberfllchenqualltat. AuBerdem weisen

diese Materialien eine hohe Formstabilitat der gefrasten

Profile auf.

[0027] Nachstehand let die Erflndung beispielhaft in

elner Zelchnung dargesteltt. Die Flgursn 1 bis 6 zeigen

ein Befestigungssystem an Panaelen, anhand derer

dae erfindugsgemaGe Varlegeverfahren detallllert be-

schrfeben Ist. Es zeigen:

Fig. 1 ein Befestigungssystem ausschnlttsweisa an-

hand der Querechnitte zweier Paneele vor

dem Ineinanderfugeri;

Fig. 2 das Befestigungssystem gemafl Fig. 1 im an-

ainander befestigten Zustand,

Fig. 3 einen Filgevorgang, bel dem der Gelenkvor-

sprung sines Paneels in Pfellrlchtung in die

Pfannenaussparung elnes zwelten Paneels

gesteckt und dae erste Paneel nachfolgend

mlt einer Drehbewegung arretiert wlrd,

Fig. 4 einen weiteren Fugevongang, bel dam der Ge-

lenkvorsprung elnes eraten Paneels parallel

zur Verlegeebene in die Pfannenaussparung

elnes zwelten Paneels eingeschocBn wlrd,

Rg.5 das Befestigungseysiem im befestigten Zu-

stand gemaB Rg. 2, wobei das gemeinsame,

Gelenk aue der Verlegeebene nach oben ba-

wegt ist und die beiden Paneele einen Knick

bilden,

Fig. 6 da6 Befestigungssystem im verlegten Zustand

gemaG Fig. 2, wobei das Gelenk aus der Ver-

legeebene nach unten bewegt ist und die bei-

den Paneele einen Knick bilden.

I0690B1 8

Fig. 7 ein Befestigungssystem im veriegten Zustand

zweier Paneele mit einem FCIIstoff zwisehen

den FormschlufJprofilen derSchmalselten,

s ng. 8 elne perspektlvlsche Daistellung des Verfah-

rens zur Verlegung und Verrlegelung von

rechteckigen Paneelen,

Fig. 9 ein alternatives^Verfahrens zur Verlegung und

io VerriegBlung von rechteckigen Panealen.

p02B] Nach der Zeichnung Ist das fur das Verfahren

zur Verlegung und Verrlegelung von rechteckigen Pa-

neslen benotigte Befestigungssystem 1 am Beisplel
.

is langgestrackter rechtackiger Paneele 2 und 3 erlautert,

von denen In Fig. 1 ein Ausschnitt dargestellt ist. Das

Befestigungssystem 1 welst an den Schmalselten dor

Paneele angeordnete Halteprofile auf, die als komple-

mentire FormschluBprofile 4 und 5 ausgeblldet sind.

so Die elch gegenOberliegenden FormschluBprofile eines

Paneels sind jewelis komplementflr ausgeblldet. Auf

diese Welse kann an Jedes bereits verlegte PanaBl 2 ein

weiteres Paneel 3 angebracht warden.

[0029] Die FormschluBprofile 4 und 5 basleren auf

a dem stand der Technlk des deutschen Gebrauchsmu-

sters G 79 2B 703 U1. Insbesondere auf den Form-

schluBprofllen das AusfOhrungsbeispiels, das In dan Fi-

guren 14, 15 und 16 sowie In dem zugeh6rlgen Be-

schreibungsteil der G 79 28 703 U1 offenbart ist

ao [g030] DlefurdaserflndungsgBmaBeVertegeverfah- •

renvorgesehenen FormschluBprofile sind derartwefter-

geblldet. dass sie elne gelenklge und nachgiebige Ver-

blndung von Paneelen ermoglichen.

[0031] Elnes dar FormschluBprofile 4 der vorliegen-

35 den Erfindung Ist mit einem von der Schmalselte abste-

henden Gelenkvoreprung 6 versehen. Die Unterselts

des Gelenkvorsprungs 6, die Im verlegten Zustand der

Unteriage zugewandt ist, weisl zum Zweck der gelenkl-

gen Verblndung einen Querschnitt mlt elner konvaxen

40 WSIbung 7 auf. Die konvexa WSIbung 7 ist in dem kom-

plementfiren FormschluGprofll 5 drehgelagert In dem

dargestellten Ausfuhiungsbeispiei ist die konvexa Wol-

bung 7 kreisabscfinlttsformig ausgeblldet. Der unter-

halb des Gelenkvorsprungs 6 angeordnete Teil a der

*s Schmalselte des Paneels 3, der im verlegten Zustand

der Unteriage zugewandt ist, steht von dam frelen Ende

des Gelenkvorsprungs 0 welter zurOck als der oberhalb

des Gelenkvorsprungs 6 angeordnete Teil 9 der

Schmalseite. in dem gezeigten Ausfuhrungsbaispiel trftt

so der unterhalb des Gelenkvorsprungs 6 angeordnete Teil

B der Schmalseile etwa doppelt so wait von dem freien

Ende des Gelenkvorsprungs 6 zuruck, wie der oberhalb

dee Gelenkvorsprungs 6 angeordnete Tell 9 der

Schmalselte. Dies liegt darin begrdndet, dass der Krels-

55 abschnitt der konvexen Wolbung 7 relativ breit ausge-

bildet ist. Dadurch let der weitest hervorstehende Punkt

der konvexen Wolbung 7 des Gelenkvorsprungs 6 so

angeordnet, dass ersich etwa unterhalb derOberkante

5
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1 odes Paneels 3 beflndet.

[0092] Der oberhalb dss Gelenkvoreprungs 6 ange-

ordneta Toil 9 der Schmateeite tritt an der Oberselte des

Paneels 3 von der Sehmalseite hervor und hildet eine

FugenstoGflache 9a. Zwischen dleser FuganstoQflache

9a und dem Gelenkvorsprung 6 des Paneels 3 ist der

Teil 9 der Schmateeite zuriiekgesetzt, Dies gewfihriel-

etet, dass der Tell 9 der Sehmalseite Immer elne ge-

schlossene obersetliga Fuge mlt der kompiementiten

Schmateeite eines welteren Paneels 2 bildet.

[0033] Die der konvaxen WSIbung 7 des Gelenkvor-

sprungs 6 gegenQberliegende Oberselte dea Gelenk-

vorsprung8 6 welst ein kurzes gerades Tellstuck 11 auf,

das im verlegten Zustand ebenfalls parallel zum Unter-

grund U angeordnet Ist. Von diesem kurzen TellstQck 11

zum freien Enda riin welst die Oberselte des Gelenkvor-

sprunga 6 elne schrage Materlalabtragung 12 auf, die

sich bis zum frelen Enda des Gelenkvorsprungs 9 er-

streckt,

[0034] Das zu dem besprochenen FormschluBprof il 4

komplementare FormsehluGprofll 5 elner Schmalsaite

weist eine Pfannenaussparung 20 auf. Dleee ist Im we-

sentllchen von elner unteren im verlegten Zustand dem
Untergrund U zugewandten Wand 21 und einer oberen

Wand 22 begrenzt. Auf der Innenselte der Pfannenaus-

sparung 20 ist die untere Wand 21 mit einer konkaven

WSIbung 23 vereehen. Dieser kommt die Funktion einer

Lagersehale zu. Oie tonkave W6lbung 23 Ist ebanfalis

kreisabschnltteformlg ausgebiideL Damlt die relatlv

brelta konkave WSIbung 23 an dar unteren Wand 21 der

Pfannenaussparung 20 Platz flndet, eteht die untere

Wand 21 weitervon der Schmateeite des Paneels2 her-

vor als die obere Wand 22. Die konkave Wolbung 23

bildet an dem frelen Ende der unteren Wand 21 eine

Hinterschneldung. im fertig verlegten Zustand zwaier

PanBele 2 und 3 wlrd diese Hinterschneldung von dem
Gelenkvorsprung 6 des zugeordneten FormschluBpro-

Mis 4 des benachbartan Paneels 3 hlntergrlffen, Das
MaG an Hintergrelfung. die Differenz also zwischen der

dicksten Stelle des frelen Endes der unteren Wand so-

wle der Dlcke der unteren Wand an dem tiefsten Punkt

der konkaven Wolbung 23 ist so abgestlmmt, dass ein

guter KompromiG zwischen einer gelenkigen Nachgle-

bigkett zweier Paneele 2 und 3 eowle einem guten Halt

gegen sin Auseinanderzlehen der FormschluBprofile 4

und 5 in der Verlegeebene gegaben Ist.

[0035] Das Bafestigungssystem des Standes der

Technik gemaG der Figuren 14, 15 und 16 des Ge-

brauchsmusters G 79 28 703 U1 weist demgeganuber

ein erheblieh grSI3eres MaS an Hinterschneldung auf,

Es ergeben slch dadurch auBerordentlich steife Verbln-

dungsstallan, die durch die Beanspruchung auf einem

unregelmaBigen Untergrund U hohe Kerbspannungen

verursachen.

[0036] Die Innensaite der oberen Wand 22 der Pten-

nenaussparung 20 des Paneels 2 ist nach dem Ausfiih-

rungsbelsplel Im verlegten Zustand parallel zu dem Un-

tergrund U angeordnet.

00 690 B1 10

[0037] Auf der dem Untergrund U zugewandten unte-

ren Wand 21 der Pfannenaussparung 20 des Paneels

2 weist die Innensaite der Wand 2 1 elne schrage Mate-

rialebtragung 24 auf. dia sich bis zum freien Ende der

s unteren Wand 21 erstreckt. Dadurch wird die Wandstar-

ke dleser Wand zum freien Ende zunehmend diinner.

Die Matarialabtragung 24 schliaSt slch gemaB dem

AusfOhmngsbeispiel an das elne Ende dar konkaven

Wolbung 23 an.

10 [0038] DerGelenkvorsprung6desPaneels3unddie

PfannenauBsparung 20 des Paneels 2 Widen, wle In der

Fig. 2 zu sehen, ein gemeinsames Gelenk G. Die oben

besprochene Materialabtragung 12 an der Oberselte

des Gelenkvorsprungs 6 des Paneels 3 sowie die Ma-

ts terialabtragung 24 der unteren Wand 21 der Pfannen-

aussparung 20 des Paneels 2 sehaffen Im verlegten Zu-

stand der Paneele 2 und 3 Bewegungsfreiraume 1 3 be-

ziehungswelse 25, die dem Gelenk G in einem kleinen

Wlnkeibaraich eine Drehung ermSglichen.

20 [0039] Im verlegten Zustand stent das kurze gerade

Tellstuck 11 der Oberselte des Gelenkvorsprungs 6 des

Paneels 3 mlt der Innansalle der oberen Wand 22 der

Pfannenaussparung 20 des Paneels 2 In KontakL Au-

Berdem liegt dia konvexe WSIbung 7 des Gelenkvor-

s* sprungs 6 an der konkaven Wolbung 23 der unteren

Wand 21 dar Pfannenaussparung 20 des Paneels 2 an.

[0040] Die der Oberseite zugewandten seitlichen Fu-

gensr.oBfle.chen 9a und 26 zweier verbundanor Paneele

2 und s llegen immer aindautig anelnander an, In der

so praxis ist eine glelchzelllge exakte Anlage der konvexen

WSIbung 7 des Gelenkvorsprung 6 des Paneels 3 an

der konkaven Wolbung 23 der Pfannenaussparung 20

des Paneels 2 nlcht mogllch. Fertlgungstolaranzen wOr-

den dazu fuhren, dass entwadar dia FugenstoBdachen

35 9a und 26 exakt aneinander anliegen Oder Gelenkvor-

sprung 6/Aussparung 20 exakt anelnander anliegen. In

der Praxis sind die FormschluBprofile daher so ausge-

legt, dass die FugenstoBflachen 9a und 26 immer exakt

anelnander anliegen und Gelenkvorsprung 6/Ausspa-

40 rung 20 fur eine exakte Anlage nicht genDgend welt In-

elnander bawegt werden konnen. Da die Fertigungsto-

leranzen Jedoch in der GroSenordnung von hundertstel

Millimeter liegen, schmlegen sich auch Gelenkvor-

sprung 6/Aussparung 20 nahezu exakt aneinander an.

is [0041] Paneele 2 und 3 mlt den beschriebenen kom-

plementaren FormschluBprofiien 4 und 5 lessen sich auf

verschledene Weisen aneinander befesSgen. Nach Fig.

3 ist ein Paneel 2 mit einer Pfannenaussparung 20 be-

relts verlegt, wahrend ein zweltes Paneel 3 mit einem

so komplementaren Gelenkvorsprung 6 In Pfellrlchtung P

echrag stehend In die Pfannenaussparung 20 des er-

sten Paneels 2 eingesteckt wlrd. Danach wird das zwel-
(

le Paneel 3 urn den gemeinsamen Kretemittelpunkt K

der Kreisabschnltte der konvexen Wolbung 7 des Ge-

55 lenkvorsprungs 6 und der konkaven WSIbung 23 dar

Pfannenaussparung 20 gedreht, bis das zweite Paneel

3 auf dem Untergrund U aufliegt.

[0042] Eine weitere Fugeart der besprochenen Pa-

6
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neele 2 und 3 1st in Fig. 4 dargestellt, wonach das erste

Paneei Z mit einer Pfannenaussparung 20 verlegt ist

und ein zweltes Paneei 3 mit einem Gelenkvorsprung 6

In der Verlegeebene und senkrecht zu den

FDrmschluOprofllen 4 und 5 in Pfellrlchtung P veracho-

ben wird, bis sich die Wanda 21 und 22 der Pfannen-

aussparung 20 eln wenig alastisch aufweiten und die

konvexe Wolbung 7 des Gelenkvorsprungs 6 die Hin-

terachneldung an dem vorderen Ends der konkaven

Wolbung 23 der unteren Wand iiberwunden hat und die

endgflltlge Verlegeposition erreicht ist.

[0043] Letztere FOgeart wird bevorzugt fur die kurzen

Schmalselten elnes Paneels verwendet, wann dlese mlt

den gleichan komplementaran FarmschluBprofilan 4

und 5 versehen sind, wle die langen Schmalselten der

Paneele.

[00«] In Fig. 5 ist das Befestigungssystem 1 1m Ein-

satz dargestellt. Die Paneele 2 und 3 liegen auf einem

unregelmaGigen Untergrund U. Das erste Paneei 2 mit

dem FormsehluOprafil 5 iat auf seiner Oberselte belastet

worden, Dadurch ist die Schmalselte das Panaels 2 mlt

dam Formschlul3profll 5 angehoben worden. Das mit

dem Formschluliprofll 5 verbundane FormsohluBprofn

4 des Paneels 3 Ist mit angehoben worden. Durch das

Gelenk G argibtsich eln Knickzwischen den belden Pa-

neelen 2 und 3. Die Bewegungsfreiraume 13 und 25

schaffen PlatzfOrdle Drehbewegung des Gelenks. Das

aus beitten Panaelen 2 und 3 gebildete Gelenk G Ist ein

Stuck weit aus der Verlegeebene nach oben bewegt

worden. Der Bewegungslrelraum 13 ist fur die Drehung

komplett ausgenutzt worden, so dass die Oberseite das

Gelenkvorsprungs 6 des Paneels 3 im Berelch der Ma-

lerialabtragung 12 an der Innenselte derWand 22 dea

Paneels 2 anllegt. Dla Varbindungsstelle ist in sicii

nachgiebig und zwingt den beteiligien Formschlu(3pro-

filen 4 und 4 kelne unnctige und matarialermudende

Biegebelastung auf.

[0045] Die bel FormschluBprofilen nach dem Stand

der Technik frfih elntretende Schadigung durch Bruch

de6 Gelenkvorsprunga Oder dar wande der Form-

schluBproflle wird somit vermleden.

[O04G] Eln welterer Vorteil ergibt sich bei ainsr Ge-

lenkbewegung gamafl der Rg. 5. Dieser ist darln zu se-

hen, daas die beiden Paneele nach Entlastung durch ihr

Eigengewlcht wleder In ihre Verlegeebene zuriickfallen.

Elne garinge alastlsche Verfgrmung der WSnde dar

Pfannenaussparung liegt auch In diessm Fall vor. Dlese

alastische Verformung untarstutzt das Zuriickfallen der

Paneele In die Verlegeebene. Es kommtledigiich zu el-

nersehrgarlngen elastlsche Verformung, well der Dreh-

punkt des Gelenks, der durch die kreisabschnittsforml-

gen Wolbungen 7 und 23 festgelegt 1st, sich innerhalb

des Uuerschnitts des Gelenkvorsprungs 6 des Paneels

3 beflndet.

[0047] In Fig. 6 Ist eine Gelenkbewegung zweier ver-

legter Paneele 2 und 3 In entgagangesetzter Drehrich-

tung dargestellt. Die auf einem unregelmifiigen Unter-

grund U verlegten Paneele 2 und 3 sind nach unten

durchgeknlckt. Die Konstruktion Ist so ausgelegt, dass

bel einem Durchknicken der Verbindungssielle bus der

Verlegeebene zum Untergrund U hin eine deutlich star-

kere elastische Verformung der unteren Wand 21 der

Pfannenaussparung 20 auftritt als bel der Durchknlk-

kung aus dar Verlegeebene nach oben. Der Sinn dieser

MaOnahme ist darin zu sehen, dass die nach untan

durohgeknickten PaneeleS und 3 nach Entlastung nlcht

durch Ihr Elgengewicht wiader In die Verlegeebene zu-

rflckkehren kdnnen. Die starkere elastlsche Verformung

der unteren Wand 21 der Pfannenaussparung. 20 er-

zeugt jedoch elne Spannkraft. die die Paneele 2 und 3

nach Entlastung sofort wiBdarfederelasttech in die Ver-

legeebene zuruck bewegt.

[0048] Die beschriabenen FormschluGprofile 4 und 5

sind vorliegend einstiickig an den Schmalselten der Pa-

neele 2 und 3 angsformt. Dies geschioht vorzugawelse

durch elnen 6ogenanntan Formatlervorgang, bei dem In

einem Durchlauf die FormschluBprofile 4 und 5 mlt men*

reren hlntereinandergeschaiteten FrfJswerkzaugen die

Form der Schmalselten dar Paneele 2 und 3 frisen. Die

Paneele 2 und 3 des beschriebenen AusfOhrungsbei-

splela bestehen im wesentlichen aus einar MDF-Platte

mit einer Dkske von 8 mm. Die MDF-Platte ist an Ihrer

Oberselte verschleiftfest und dekoralv baschichtet. An

Ihrer Unterselte Ist elne soganannte Gegenzugschicht

angabracht, die die von der oberseitigen Beschlchtung

veruraachten Eigenspannungen kompensiart

[0049] SchlleBllch zeigt Fig. 7 zwel Paneele 2 und 3

im verlegten Zustand, wobei ein Befestlgungsystem 1

mlt einem welchelastisch aushflrtenden Fullstoff30 zum
Einsatz kommt. Der Fullstoff 30 1st zwlschen alien an-

einandergrenzenden Tellen der formschlOsslg verbun-

denen SchmaJseiten vorgesehan. Insbesondere die

oberseltlge Fuge 31 ist mlt dem FOIIstoff varschlossen,

demit keine Feuchtlgkeit und kein Schmutz eindnngen

konnen. AuBerdem bewirkt der Im geknickten Zustand

zweier Paneele 2 und 3 in sich verformte FOIIstoff 30

durch seine Elastizitat elne RQctetellung der Paneele 2

und 3 in die Verlegeebene.

[0050] In Fig. 8 Ist elne perspektlvlsche Darstellung

der Veriegung eines FuBbodens zu sehen, bel der das

GrfindungsgemaBe Verfahren zur Veriegung und Verrie-

geiung von Paneelen angewandt wird. Der Einfachheit

der Zeichnung wegen sind die Details der Halteproflje

weggelassen worden. Dlese entsprachan abar den

FormschluBprofilen der Figuren 1 bis 7 und weisen pro-

flllerte Gelenkvorsprflnge und dazu komplementare

Pfannanaussparungen auf, die sich Qber die gesamte

Lange der Schmalselten erslrecken.

£0051] Es ist eine erste verlegte Relhe R1 mit recht-

eckigen tafelformigen Paneelen 40, 41 , 42 und 43 zu

erkennen. Die Paneele 40, 41 , 42 und 43 derersten Rel-

he R1 sind vorzugsweise so verlegt, dass stets Pfan-

nenaussparungen an den frelen Saltan eines verlegten

Paneels llegen und naue Paneele mit den Gelenkvor-

sprungen an die Pfannenaussparungen der verlegten

Paneele angefugt werden.
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[0052] Dig Paneele 40, 41 , 42 und 43 der ersten Rel-

he R1 sind an Ihren kurzen Seilen miteinanderverriagelt

worden. Diss kann entweder in derVerlegeebene durch

seitliches IneinandBrschleben in Langarichtung der Hal-

teproflle der kurzen Schmalseiten geachehen odar al-

ternate durch InelnandBrfugen der Halteproflle untar

Sohragstellung ainas neuen Paneels relatlv zu ainem

verlegtan Paneel und nachfolgendam Schwenken das

nauen Paneels in die VerlegaBbene. Die Verlegeebene

ist in den Flguren B und 9 an der gestrichelten Unia V

angedeutet. In beiden Fallen sind die Haltaprofileohne

nennenswerte Verformung mlteinander verriegelt wor-

den. Die Paneele sind In der iur Verlegeebene senk-

reohten Richtung verriagelt. AulJerdam sind sle in der

Richtung senkrecht zur Ebane der Schmalseiten verrie-

gelt.

[0053] In elner zwalien Relhe R2 befinden sioh die

Paneele 44, 45 und 46. Zunachst ist das Paneel 44 mlt

seiner langen Sails durch Einfugen seines Galenkvor-

eprungs unter Sohragstellung relativ zu den Paneelen

der ersten Relhe R1 und nachfolgendem Schwenken

dee Paneels 44 in die Verlegeebene verriegelt warden.

[0054] Zur Verlegung eines neuen Paneels In zwelter

Relhe konnen mehrere alternative Verfahrensschritte

durchgefQhrt warden, von denen anhand der Figuren 8

und 9 zwel Altemativen beschrieben sind. Eine wertere

Alternative wlrd ohna Darstellung erlautert. Die Verle-

gung gemaS Fig. 9 sowie die ohne Darstellung anhand

der Fig, 9 erliuterten Altemativen zur Verlegung sind

nicht Gegenatand der Patentansprflehe.

[0055] Bei der Verlegung eines nauen Paneels 46 in

zwelter Reiha muB dieses sowohl mlt einer langen Selte

an der ersten Heine R1 ale such mlt elner kurzen Selte

an dem verlegtan Panael 45 verriegelt werden. Zuerst

wird das neue Paneel 46 immer an elner kurzen Seite

mlt einem verlegtan Paneel 45 verriegelt.

[0056] Nach Fig. 6 wlrd das frele Ende 45a um die

verriegelte lange Schmalseite 45b aus der Verlegeebe-

ne um elnan Schwenkwinkel a nach oban geschwenkt.

abei tordiert das Paneel 45 derart, dass das MaB des

Schwenkwlnkels a von dem freien Ende 45a zu dam

verriegelten Ende 45c hin abnlmmt. GemSB Fig. 8 bleibt

das verrlegefte Ende 45c In der Verlegeebene liegan. In

dleser Position wird das neue Paneel 46 in einer

Schr&gstellung relatlv zu dam Paneel 45 an dessenfrel-

es Ende 45a angesatzt. Das Panael 46 kann zunachst

nlcht auf darganzen Linge der kurzen Seite angeeetzt

werden, weil das Paneel 45 bereits mlt den Paneelen

41 und 42 der ersten Reihe verriegelt ist. Nun wird das

Paneel 46 in Rlchlung des Pfells A geschwenkt, bis es,

wie durch die gestrlchelta Schwenkposition 46" eben-

falls unter dem Schwenkwinkel a zur Verlegeebene po-

eltloniart ist. In der Schwenkposition 46" wird das Paneel

46 in Rlchtungdes Pfells B verschoben und derGelenk-

vorsprung des Paneele 46 in die Pfannenaussparung

der Paneele 42 und 43 der ersten Relhe R1 eingafugt.

Dabei wird die kurze Schmalseite des Paneel 46 gleich-

zeitlg ganz auf die kurze Schmalseite 45a des Paneels

45 aufgeschoben. SchlieBllch werden die Panaala 45

und 46 In Richtung des Pfeils C gemeinsam in die Ver-

leaeebsne geschwenkt und mil den Paneelen der er-

s P057] Elne vorschfldlgung der Halteproflle durch el-

nen hohen Verformungsgrad wahrend der Verlegung

und Verrlegalung wird vermieden.

[0058] Die Alternative des Verlegeverfahrens gem&B

Fig. 9 zeigt Beleplele zur Verlegung von Paneelen, die

ifl nicht Gegenstand der Patentansprflehe sind. Das Ver-

fahren aieht ebenfalls vor, dass das frele Ende 45a um

die verrlegefte lange Schmalseite 45b aus der Verlege-

ebene um einen Schwenkwinkel a nach oben ge-

schwenktwlrd, wobel das Panael 45 tordiert urid an dem

f5 freien Ende 45a um einen Schwenkwinkel a zur Verle-

geebene schriggestellt ist. Das verriegalte Ende 45c

bleibt wiederum in der Verlegeebene llegen. lm Unter-

schied zur Fig. 8 wlrd das Paneel 46 nun ebenfalls unter

dem Schwenkwinkel a zurVerlegeebene schraggestellt

m und an seiner kurzen Selte 46a in Lfingsrlchtung auf das

Halteprofil der kurzen Selte 45a des Paneete 45 aufge-

schoben. In diesar Sohragstellung wlrd der Gelenkvor-

sprung der langen Seite 46b des Paneel 46 sofort in die

Pfannenaussparung der Paneele 42 und 43 der ersten

25 Relhe R1 eingefOgt. SchlieBllch warden die Paneele 45

und 46 gemeinsam In die Verlegeebene geschwenkt

und mlt den Paneelen der ersten Relhe R1 varriagelt.

[0059] Die nlcht dargeatellten Altemativen zur Verle-

gung und Verrlegelung von Paneelen bestehen darin,

so Paneele 45 und 46 zunachst In der Verlegeebene an

Ihren kurzen Schmalseiten zu verriegeln. Die hier be-

schrlebenen Altemativen werden durch Anschauung

der Flguren 8 und 9 veretandiich, daher sind auch be-

zuglich der nlcht dargeatellten Altemativen Bezugszai-

35 chen angegeben.

[0060] Nach einer der Altemativen werden die Halte-

proflle der kurzen Schmalseiten 45a und 4ea der Pa-

neele 45 und 46 in Lflngsrichtung Inelnandergescho-

ben, wahrend belde Paneele 45 und 46 In der Verlage-

40 ebene liegen blelben. Nach elner anderen Alternative

liegt das Paneel 45 In der Verlegeebene und wlrd das

Paneel 46 unter Schragsiellung zum Paneel 45 an des-

SBn kurze SchmBlselte 45a angeeetzt und dann in die

Verlageebene geschwenkt,

fs [0061] Nach den obigen altemativen Verfahrens-

schritten zur Varriegelung der Paneele 45 und in der

Verlegeebene Ist das Paneel 46 an sBiner langen Seite

noch nicht mitden Paneelen 42 und 43 der ersten Relhe

R1 verriegelt. Hlerzu mOssen das Paneel 46 sowie das

bo panBel 45 an einem Ende 45a in die oben beschriebane

Schragstellung unterdem Schwenkwinkel a angehoben

werden. Dann wird der Gelenkvoreprung der langen

Selte 46b des Paneel 46 In die Pfannenaussparung der

Paneele 42 und 49 der ersten Relhe R1 eingefOgt und

» die Paneele 45 und 46 schlielilich gemeinsam durch

Schwenken in die Verlegeebene V mlt den Paneelen 42

und 43 der ersten Reihe Rl verriegell.

8
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VerfahranzurVerlegung undVerriegelungvon vier*

ackigen lafelFormigen Paneelen (40, 41 , 42, 43, 44,

45, 46), insbesondere FuGbodenpaneelen, die an

gegenOberilegsnden langen Schmalseiten (45b,

46b) eowle an gegenuberiiegenden kurzen Schmal-

seiten (45a, 45c, 46a) sich tiber die Lange dar

Schmalseiten erstreokende Haltaproflle aufweisan,

vqh denen die gegenuberiiegenden Haltaproflle iro

wesentlichen komplementar zueinander ausgebil-

det sind, wobei zunachat von Paneele (40, 41, 42,

43) elnerersten Relhe (R1) an den kurzen Schmal-

seiten miteinandervorbunden warden, entweder in-

dent die komplementaren Haltaproflle elnes verleg-

ten und eines neuen Paneels in Langsrichtung dar

kurzen Schmalseiten ineinandergeschoban wer-

dan oder Indem das Halteprofil eines neuen Pa-

neels zunachst durch Schrflgstellung relatlv zu dam

verlegten Paneel mit dem komplementaren Halte-

profil des verlegten Paneels inelnandergefOgt und

nachfolgend durch Schwenken In die Ebene des

verlegten Paneels mit dlesem sowohl In der Rich-

tung9enkrecht2u den ineinendergefugten Schmal-

seiten als auch In der Richtung senkrechtzur Ebene

der verlegten Paneele verriegeltwlrd, als nachstes

eln neues Paneel (44) in zweiter Reiha (FI2) verlegt

wirti, indem das Halteprofil seiner langen Sehmal-

saite zunachst durch Schragstetlung relatlv zu der

langen SchmaJsaite eines Paneels (40, 41) der er-

sten Reihe (R1) mit dessen Halteprofil inelnander-

gefOgt und nachfolgend in die Ebene der verlegten

Paneele geschwanktwlrd, und wobel eln neues Pa-

neel (46), dessen kurze Schmalssita (46a) mit der

kuizen Schmalseite (45a) des in zweiter Reihe ver-

legten Paneels (45) und deesen lange Schmalseite

(46b) mit der langen Schmalseite elnes In erster

Reihe verlegten Paneels (42, 43) verrlegelt warden

muG, zunachst an seiner kurzen Schmalseite (46a)

mit dem Paneel (45) der zweiten Relhe (R2) verrle-

gelt wlrd, dadurch gekennzeichnet, class das

naua Paneel (46) danach enllang der langen

Schmalseite elnes in areter Reihe verlegten Pa-

neels (42, 43) aus der Ebene der verlegten Paneele

nach oben geschwenkt wlrd, wobei das zuvor an

der kurzen SchmalsBita (46a) mit dem neuen Pa-

neel (46) veniBgelte Paneel (45) der zweitan Relhe

(R2) an dlesem Ende gemeinsam mit dem neuen

Paneel (46) bis in elne schrflgstellung mit nach

oben geschwenkt wird, wobei die Schragstellung zu

der verrlegelten kurzen Schmalseite des Paneels

(45) hin abnlmmt, und wobei sich das lange Halte-

profil des neuen Paneels (46) In disser Schragstel-

lung mit dem komplementaren Halteprofil des In er-

ster ftelhB (R1) verlegten Paneels (42, 43) ineinan-

derfQgen laTJt und nach dem Inelnanderfugen das

schrSgstehende neue Paneel (46) sowje das an ei-

nBr kurzen Schmalseite (45a) in zweiter Reihe (R2)

mit dem neuen Paneel (46) verriegelte Paneel (45)

in die Ebene der verlegten Paneele geschwenkt

Verfahren zur Verlegung ernes neuen viereckkjen

tafelformlgen Paneels (46) in einer zweiten Reihe

(R2) von Paneelen, wobel das in zweiter Reihe zu

verlegende neue Paneel (46) Halteprafile aufwelst,
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welohe das neue Paneel (46) in den Stand verset-

zen, sowohl mlt Panealsn (42, 43) einer ersten Rei-

he (R1) ale auch mit einem berelts verlegten Paneel

derzwelten Reihe (R2) verriegelt zu werden, Insbe-

sondora fur FuBbodenpaheele (40, 41 , 42. 43, 44, s

45, 46), wobei das neue In zwelter Reihe (R2) zu

verlegende Paneel (46) sowohl mit einer langen

Selte an einer ersten Relhe (R1) von Paneelen (42,

43) als auch mlt einer kurzen Seite an elnem Paneel

(45) verriegelt wird, das berelts In zwelter fleihB io

(R2) verlegt 1st, wobei die Paneele an gegenuber-

ilegenden langen Schmalseiten (46b, 46b) sowie

. an gogenQbarllegenden kurzen Schmalseiten (45a,

45c, 46a) sich uber die Lflnge der Schmalseiten or-

atreckende Haltaproflle eufwelsen, von denen die «
gegenilberllegenden Halteprofile im weaentliohen

Jnander ausgebildat sind, und

wobei das naue in zwelter Relhe (R2) zu vi

de Paneel (46) zuerst an einaraeiner kurZen Seiten

mltdem berelts in zwelter Relhe (R2) verlegten Pa- &
neel (45) verriegelt wird, indem dessen freles Ends

(45b) um die verriegelte lange Schmalseita (45b)

aus der Verlegeebena um elnen Schwenkwlnkel (a)

nach oban geeohwenkt und das beraits in zweiter

Relhe (R2) verlegta Paneel (45) derarttordlertwird,

dass das MaS des Schwenkwinkels (a) von dem

freien Ende (45a) zu dem verrlegeltan Ends (45c)

hln abnlmmt, in dieser Poaltlon das neue in zweiter

Reihe (R2) zu vertegande Paneel (46) mit elnem

Teilseiner kurzen Salts und in einer Schrfigstellung *>

relativzu dam berelts In zwelter Reihe (R2) varlag-

ten Paneel (45) an dessen freiem Ende (45a) an-

gesetzt wird, nun das neuein zweiter Relhe (R2) zu

verlegende Paneel (46) In elne Schwenkposldon

(46') gesehwenkt wird (A), bis es shortfalls unter 3s

dem Schwenkwinkel (a) zur Verlegeebene positio-

niert ist, wobei des neue in zweiter Reihe (R2) zu

verlegende Paneel (46) aus der Schwenkpasltion

(46
1

) verechoben und das Halteprofll des neuen in

zwelter Relhe (R2) zu veriegenden Paneele (46) In to

die Halteprofile der Paneela (42, 43) der ersten Rel-

he (R1) eingefugt wird, wobei die kunje Schmalsei-

te des neuen in zweiter Reihe (R2) zu veriegenden

Panaala (46) glelchzeitig ganz auf die kurze

Sohmalseite (45a) des berelts In zwelter Reihe (R2) «
verlegten Paneels (45) aufgeschoben wird (B) und

schlieQIich das berelts in zweiter Reihe (R2) verleg-

te Paneel (45) und das neue In zweiter Reiha (R2)

zu verlegende Paneel (46) gemeinsam in die Ver-

legeebene geschwenkt und mlt den Paneelen (42, so

43) der ersten Reihe (R1) verriegelt werden (C).

3. Verfahren nach Anspruoh 1 Oder 2 zur Verlegung

und Verriegelung viereckigertafelformlger Paneele

(40, 41 , 42, 43, 44, 45, 46), die an zuelnander par- ss

allelen Schmalseiten sich uber die Lange der

Schmalseiten (45a, 45c) erstreckende komplemen-

tare Haltaproflle (4, 5) aufweieen. wobei ein Halte-

profil (4) als Gelenkvoreprung mit einer konvexsn

W6lbung (7) und das komplementare Halteprofil (5)

als Pfannenaussparung mit einer konkaven W6I-

bung (23) versehen ist, wobei jeder Gelenkvor-

sprung elnes neuen In zwelter Relhe (R2) zu verie-

genden Paneels(46) unter geringerAufweitung der

Pfannenaussparung aines berelts In zweiter Reihe

(R2) verlegten Paneels (45) in diese eingefugt und

das neue in zweiter Relhe (R2) zu verlegende Pa-

neel (46) schlieQIich dutch SchwBnken in die Ebene

des berelts in zweiter Reihe (R2) verlegten Paneels

(45) verriegelt wird.

Method (or placing and blocking rectangular, plate-

like panels (40, 41 , 42, 43, 44, 45. 46), especially

floor panels, that display holding profiles, extending

over the full length of the edges, on opposite long

edges (45b, 46b) and on opposite short edges (45a,

45c, 46a), opposite holding profiles being designed

in essentially complementary form, where panels

(40, 41, 42, 43) of a first row (R1) are first joined

together at the short edges, either by the comple-

mentary holding profiles of a placed panel and a

new panel being Inserted Into each other in the lon-

gitudinal direction of trie short edges, or by the hold-

ing profile of a new panel first being Inclined relative

to the placed panel and inserted Into the comple-

mentary profile of the placed panel and then

blocked with the placed panel, both in the direction

perpendicular to the joined edges and In the direc-

tion perpendicularto the plane of the placed panels,

by being pivoted Into the plane of the placed panel,

afterwhich a new panel (44) Is next placed in a sec-

ond row (R2) by the holding profile of its long edge

Initially being inclined relative to the long Bdge of a

panel (40, 41) Dfttie first row (R1), inserted into the

holding profile of the latter and subsequently pivot-

ed into the plane, of the placed panels, and where

the short edge (46a) of a new panel (46), whose

short edge (46a) is to bB blocked with the short edge

(45a) of the panel (45) placed in the second row and

whose long edge (46b) Is to be blocked with the long

edge of a panel (42, 43) placed in the first row, is

first blocked with Bib panel (46) In the second row

(R2), characterised In that the new panel (46) is

then pivoted upwards out of the plane of the placed

panels along the long edge of a panel (42, 43)

placed In the first row, where the panel (45) of the

second row (R2), previously blocked with the new

panel (46) at the short edge (46a). is also pivoted

upwards into an inclined position at this end togeth-

er With the new panel (48), Where the inclination de-

creases towards the blocked short edge of the pan-

el (45), and where the long holding profile of the new

panel (46) can be Inserted into the complementary

10
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holding profile of the panel (42, 43) placed in the

first row (R1) in this inclined position and, following

joining, the inclined new panel (46) and the panel

(46) blocked with the new panel (46) on one short

edge (45a) in the second row (R2) are pivoted Into s

the plane of the placed panels,

2. Method for placing a new, rectangular, platelike

panel (46) in a second row (R2) of panels, where

the new panel (46) to be placed In the second row 10

displays holding profiles that enable the new panel

(46) to be blocked both with panels (42, 43) of a first

row (R1) and with a previously placed panel in the

second row (R2), especially for floorpanels (40, 41

,

42, 43. 44, 45, 43), where the new panel (46) to be «
placed In the second row (R2) is blocked both on

one long edge with a first row (R1) of panels, and

on one short edge with a panel (45) that has already

been placed In the second row (R2), where the pan-

els display holding profiles, extending over the full «
length of the edges, on opposite long edges (45b,

46b) and on opposite short edges (45a, 45c, 46a),

opposite holding profiles being designed in essen-

tially complementary form, and where one of the

short edges of the new panel (46) to be placed in &
the second row (R2) is first blocked with the panel

(45) previously placed in the second row (R2) by

the free end (45a) of the latter being pivoted up-

wards out of the placing plane through a pivoting

angle (a) about the blocked long edge (45b), and aa

the panel (45) previously placed In the second row

(R2) Is twisted in auch a way that the amount of the

pivoting angle (a) decreases from the free end (45a)

la the blocked end (45c), part of the short edge of

the new panel (46) to be placed in the second row 35

(R2) is placed, in this position and at an Inclination

relative to the panel (45) previously placed in the

second row (R2), against the free end (45a) of the

latter, the new panel (46) to be placed in the second

row (R2) is then pivoted into a pivoting position (46') *o

(A) until it is likewise positioned atthe pivoting angle

(a) relative to the placing plane, where the new pan-

el (46) to be placed in the second row (R2) is dis-

placed from the pivoting position (46') and the hold-

ing profile of the new panel (46) to be placed in the «
second raw (R2) is inserted into the holding profiles

of the panels (42, 43) of the first row (R1), where

the short edge of the new panel (46) to be placed

in the second row (R2) is simultaneously slid com-

pletely onto the short edge (46a) of the panel (45) so

previously placed in the second row (R2) (B) and,

finally, the panel (45) previously placed In the sec-

ond row (R2) and the new panel (46) to be placed

in the second row (R2) are jointly pivoted into the

placing plane and blocked with the pan els (42, 43) ss

of the first row (R1) (C).

3. Method according to Claim 1 or 2 for placing and

blocking rectangular, plalellke panels (40, 41 ,
42,

43, 44, 45, 46) displaying complementary holding

profiles (4, 5), extending over the full length of the

edges (45a, 45c), on parallel edges, where one

holding profile (4) is designed as an articulated pro-

jection with a convex curvature (7) and the comple-

mentary holding profile (5) is designed as a socket

recess with a concave curvature (23), where each

articulated projection ol a new panel (46) to be

placed in the second row (R2) can, by slightly ex-

panding the socket recess of a panel (45) previously

placed In the second row (R2), be inserted into tne

latter, and the new panel (46) to be placed In the

second row (R2) is, finally, blocked by being pivoted

into the plane of the panel (45) previously placed in

the second row (R2).

Precede pour poser et encllqueter des pannaaux

(40, 41 , 42, 43, 44, 45, 46) quadrangulaires en for-

me de plaque, notamment des panneauxpour le sol

component des profils de support s'etendant au-

dessus de la longueur de6 tranches sur les tranches

longiludlnales (45b, 46b) opposees alnsl que sur

les tranches transversals (45a, 45c, 46a) oppo-

sees, profils de support parmi lesquels les profils

do support opposes sont configures de facon a etre

sensiblement complementalres les uns par rapport

aux autres, sachant qu'on rattache d'abord entre

eux les panneaux (40, 41 , 42, 43) d'une premiere

rangee (R1) sur les tranches transversalee, soft en

assemblant entre eux les profils de supportcomplex

mentalres d'un panneau pose et d'un nouveau pan-

neau dans le sens de la longueur des tranches

transversales, soft en emboTtant d'abord le prof II de

support d'un nouveau panneau avec le profil de

support complementalre du panneau pose en I'in-

clinant par rapport au panneau pose at en I'encli-

quetanl ensufte par pivotement avec celul-ci dan6

le plan du panneau pose\ aussl blen perpendiculal-

rement aux tranches emboTtees que perpendlculal-

rementau plan des panneaux poses torsqu'un nou-

veau panneau (4*) est pose sur la deuxiame rangee

(R2), le profil de support de sa tranche longitudinals

etant d'abord emboTta avec son profil de support en

inclinant ce premier par rapport a la tranche longi-

tudinal d'un panneau (40, 41) de la premiere ran-

gee (R1) et en le pivolant ensulte dans le plan des

panneaux poses, at sachant qu'un nouveau pan-

neau (46) dont la tranche transveraale (46a) dolt

etre encliquetee avec la tranche transveraale (45a)

du panneau (45) pose sur la dsuxleme rangee et

dont la tranche longitudinals (46b) doit etre encli-

quetee avec la tranche longitudinale d'un panneau

(42, 43) pose" sur la premiere rangee, dolt d'abord

etre endiquetS avec le panneau (45) de la deuxie-

11
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me rangee (R2) sursa tranche longitudtnale (46a),

caractarlsa en ee que le nouveau panneau (46)

estensuite pivots vers le haut, Is long de latranche

longltudlnale d'un panneau (42, 43) pose sur la pre-

miere rangBs, en dehors du plan des pannaaux po- *

ses, le panneau (46) de la deuxleme rangee (R2),

auparavant encllquete avec la nouveau panneau

(46) sur sa tranche transversele (46a), etant plvote

vera le haut sur cette extremity, conjoimement avac

le nouveau panneau (46), jusqu'a etre Incline, sa- 10

chant qua Tindinelson par rapport a la tranche

transversale encliquetee du panneau (45) diminue

et sachant que le profit de support longitudinal du

nouveau panneau (46) est embotte sulvant cette i n-

cllnaison avac le profll de support complementalre ?s

du panneau (42, 43) pose sur la premiere ranges

(R1) et, apras emboltement, le nouveau panneau

(48) incline ainsi que le panneau (45) encllquete sur

le deuxieme rangee (R2) avac le nouveau panneau

(46) sur una tranche transversale (45a) sont pivotes so

dans le plan das panneaux poses.

2. Precede pour poser un nouveau panneau (46) qua-

drangulaire en forme de plaque dans une- deuxleme

rangae (R2) de panneaux. le nouveau panneau (46) 2s

a poser sur la deuxieme rangee comportanl des

prafils de support qui mettent la nouveau panneau

(46) dans un atat dans lequel II peut aussi bien etre

encllquete avec les panneaux (42, 43) cruris pre-

miere rangee (R1) qu'aveo un panneau deja pose 30

de la deuxiemo rangee (R2), notamment pour les

panneaux (40, 41 , 42, 43, 44, 46, 46) pour le sol, le

nouveau panneau (46) a poser sur la deuxleme ran-

gee (R2) etant encllquete aussi bien avec une tran-

che longitudinale sur une premiere rangee (R1) de 3S

panneaux (42, 43) qu'avec une tranche transversa-

le sur un panneau (45) deja pose sur la deuxieme

rangee (R2), ies panneaux component des profils

de support s'etendant au-dessus de la longueur des

tranches sur les tranches longltudlnales (45b, 46b) 40

opposees ainsi que sur les tranches transversalee

(45a, 45c, 46a) opposees, profile de support parmi

lesquels les profils de support opposes sont confi-

gures de facon a etre essentieliement complemen-

talres les uns par rapport aux autres, et le nouveau *s

panneau (46) a poser sur la deuxieme rangee (R2)

etant d'abord encllquete sur une de ses tranches

transversalee avec un panneau (45) deja pose sur

la deuxieme rangee (R2), son extremity libre (45a)

etant plvotee vers le haut, d'un angle de plvotement 5°

(a), autour de la tranche longltudlnale (45b) encli-

quetee en dehors du plan da pose et le panneau

(45) deja pose sur la deuxleme rangee (R£) etant

tordu as telle sorts que la mesure de Tangle de pl-

votement (oc) diminue de I'extremfte libre (45a) vers ss

I'extnsmlte enellquataa (45c), dans cette position, le

nouveau panneau (4S) a poser s ur le deuxieme ran-

gee (R2) est relie a une pertle de sa tranche trans-

versalB at incline sur Eon extremlte libre (45a) par

rapport au panneau (45) deja pose sur la deuxlsmB

rangee (R2), puis le nouveau panneau (46) a poser

sur la deuxieme rangee (R2) est pivote (A) dans u ne

position de plvotement (46') Jusqu'a etre lui aussi

positionne avec Tangle de pivotement (a) par rap-

port au plan de pose, le nouveau panneau (46) a

poser sur la deuxieme rangee (R2) etant deports

hors de la position de plvotement (46') et le profll de

support du nouveau panneau (46) a poser sur la

deuxleme rangee (R2) est Insure dans les profils de

support des panneaux (42, 43) de la premiere ran-

gee (R1), la tranche transversale du nouveau pan-

neau (46) a poser sur la deuxieme ranges (R2)

etant deportee (B) en meme temps completement

sur la tranche tranaversale (45a) du panneau (45)

deja pose sur la deuxleme rangee (R2) et pour finir

ie panneau (45) deja pose sur la deuxieme rangee

(R2) et le nouveau panneau (46) a poser sur la

deuxieme rangee (R2) sont pivotes (C) ensemble

dans le plan de pose et encllquetes avec les pan-

neaux (42, 43) de la premiere rangee (Ri).

Pmced<§ selon la revendicatlon 1 ou 2 pour posar

et enollqueter des panneaux (40, 41 , 42, 43, 44. 45,

46) quadrangulalres en forme de plaque qui com-

ponent des profils de support (4, 5) complemental-

res s'etendant au-dessus de la longueur des tran-

ches (45a, 45c), un profll de support (4) etant dote

d'une courbura convexe (7) sous la forme d'une

saillia articuiee et le profll da support (5) eomple-

menteire etant dote d'une courbure concave (23)

sous la forme d'un evldement de poche, chaque

salllie articuiee d'un nouveau panneau (46) a poser

sur la deuxieme rangee (Rz) etant lneere~e dans

ceux-ci en elarglssant falblemant i'evidement de

poche d'un panneau (45) deja pos6 sur la deuxieme

rangee (R2) at pour flnlr, le nouveau panneau (46)

a poser sur la deuxieme rangee (R2) est encllqu eta

par pivotement dans le plan du panneau (45) deja

pose sur la deuxleme rangee (R2).
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